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ADSETTER – Integrated Online-Communication

Disclaimer:

1. Online-content

topcut-bullmer GmbH reserves the right not to be responsible for the correctness, completeness
or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any
information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect, will
therefore be rejected. All offers are non-binding and without obligation. Parts of the pages or the
complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or
completely deleted by bullmer GmbH without separate announcement.

2. Referrals and links

topcut-bullmer GmbH is not responsible for any content linked or referred to from his pages –

unless she has full knowledge of illegal contents and would be able to prevent the visitors of his
site from viewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there,
only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these
pages. Furthermore bullmer GmbH is not liable for any postings or messages published by users
of discussion boards, guest books or mailing lists provided on his page.

3. Copyright



topcut-bullmer GmbH intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not
possible, to indicate the copyright of the respective object. The copyright for any material created
by bullmer GmbH is reserved. Any duplication or use of such content in other electric or printed
publications is not permitted without the agreement of bullmer GmbH.

4. Legal force of this disclaimer

This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from.
If sections or individual formulations of this text are not legal or correct, the content or validity of
the other parts remain uninfluenced by this fact.

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“ ).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“ , Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung
der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle
IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie
können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung
der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren. Weitere Informationen finden Sie hierzu
Unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw.
Unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Wir möchten Sie darauf hinweisen,
dass IP-Adressen über die Google Analytics Option „gat._anonymizeIp();“ anonymisiert werden.


